
Aus dem Garnisonlazarett II in Berlin.

IJeber angeborene Halswirbelsäulen-
lordose.1)

Von Dr. Schiff, Stabsarzt im 3. Garde-Regiment zu Fuß.
Mitte November wurde auf der mediko-mechanischen Station ein

Pionier aufgenommen, der durch eigenartige Behinderung der Bewe
gungen des Kopfes aufgefallen war und Zweifel an seiner Dienstfhig-
keit erregt hatte.

24 jähriger Mann. Eltern und Geschwister sind gesund, er selbst
ein Zangenkind. Er hat zur richtigen Zeit laufen gelernt, in der Schule
den an ihn gestellten geistigen und körperlichen Anforde-
rungen genügt. Als Kind wurde er von den Eltern er-
mahnt, den Kopf gerade zu halten". Bis zum zwölften
Lebensjahr hat er das linke Bein leicht nachgezogen".
Bei Katarrhen der oberen Luftwege leide er mitunter an
geringen Atembeschwerden, aber nicht an Schling-
beschwerden, sei sonst ganz gesund.

Kräftiger Mann. Von vorn (Fig. 1): Rechte Kopf-
hälfte nach rechts geneigt, rechte Gesichtshlf te schmiler,
rechtes Ohr steht tiefer, linke Kinnliälfte höher als die
rechte. Linkes Auge kleiner, liegt tiefer. Am linken uße-
ren Augenwinkel intra partum erworbene Narbe. Der
Hals ist in der Mitte auffallend verbreitert, die breiteste
Stelle entspricht der Mitte der Sternocleidomastoidei, die
nach außen vorgebuchtet erscheinen. Dies beruht dar-
auf, daß das Hinterhaupt ungewöhnlich tief steht und
das Vorderhaupt dementsprechend höher, sodaß die Sterno-
cleidomaBtoidei sich fast rechtwinklig nach vorn umbiegen
müssen, um ihre Ansatzstellen zu erreichen Linke Brust-
warze steht tiefer. Die Nackenschulterlinien verlaufen in
ihrem medialen Teile abnorm steil und nach hinten.

Vo n hinten: Haltung des Kopfes nach rechts noch
deiitlicher, linke Schulter leicht gesenkt. Die Schulter-
blätter stehen vom Rumpfe ab. Die Gegend oberhalb des
rechten Schulterblattes springt stärker hervor, ebenso der
rechte Latissimus auf dem Schulterblatt als verdickter
Wulst. Leichte, im wesentlichen linkskonvexe Skoliose der
Brustwirbelsule, rechtskonvexe der Lendenwirbelsäule. Beim Betasten
der Halswirbelsäule fällt der Finger dicht unterhalb des Hinterhauptes in
eine Vertiefung, die nach unten zu von derVertebra prominens begrenriit
wird; oberhalb dieser, aber bereits tiefer, d. h. nach vorne zu gelegen,
fühlt man noch einen Dornfortsatz, den des sechsten Halswirbels, dann
nur noch ein derbes, bandartiges Gebilde, das Ligamentum nuchae. Bei
allen Bewegungen und Haltungsarten des Kopfes bleibt diese Ver-

1) Vortrag in der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins 13. Dezember 1909.
(Siehe die Diskussion in No. 11, S. 52g.)

tiefung bestehen, am flachsten wird sie jedoch beim Beugen des Kopfes
nach vorn, am tiefsten bei Beugung des Kopfes nach hinten. Die Quer-
fortsätze der Halswirbel sind nicht einzeln abtastbar, doch fühlt man,
daß die Halswirbelsäule in toto nach vorn ausgebogen, also lordotisch
ist. Der Ansatz der Kapuzenmuskeln an der llalswirbelsule erscheint
schlaff, diese sind indessen deutlich in normaler Weise vorhanden.

Alle Muskeln sind gut entwickelt, der rechte Latissimus und
dieSternocleidomastoidei sogar auffallend stark, sie reagieren gut
mechanisch und elektrisch. Die Scale ni fühlt man indessen als auf-
f allend derbe, harte, verkürzte Stränge.

Betrachtung von der Seite: Kopf und Hals sind regelwidrig
stark schräg nach vorne gegen die Thoraxöffnung geneigt, ihr aufge-
pflanzt.

Bei geöffnetem Munde: Die hintere Rachenwand, deren Schleim-
haut leicht gekörnt, sonst aber regelrecht ist, wölbt sich etwa in Höhe
des unteren Randes des ruhig herabhängenden Zäpfchens nach vorn
gegen den Zungengrund hin vor. Der höchste Punkt dieser Vor-
wölbung springt, wie sich beim Abtasten ergibt, promontoriumartig
scharf nach vorn so weit vor, daß der untersuchende Finger zwischen
ihm und dem zurückgedrückten Zungengrund eben noch Platz hat.
Der harte Gaumen ist steil gewölbt.

Nase: Hauchfieck rechts größer als links. Septum etwas nach
rechts verbogen, sonst regelrecht, ebenso der postrhinoskopische
Befund. Kehlkopf: Vorderer Abschnitt gut übersichtlich, hinter den
Processus vocales aber nur in beschränktem Maße infolge Vorwölbung
der hinteren Rachenwand. Beim Intonieren auch hinterer Abschnitt
der Stimmlippen sichtbar, die Aryknorpel dagegen nur zur Hälfte
Schleimhaut überall regelrecht. Die Stimmiippen bewegen sich und
schließen gut. Geringer physiologischer Schiefstand der Glottis besteht.

Linkes Bein: Im ganzen meßbar schwacher entwickelt, linker
Fuß schmaler und vom Typus eines Hohlfußes, rechts Neigung zum
Plattfuß. Zeichen überstandener Rachitis fehlen.

Röntgenbefund. Aufnahme von der Seite: Hochgradige
Lordose der gesamten Halswirbelsäule mit dem dritten und vierten
Halswirbelkörper als Scheitel; letztere sind zusammengepreßt und ver-
kleinert, der des dritten sehr hochgradig ,,Keilwirbel"-ähnlich. Das
obere Schildknorpelhorn des Kehlkopf es liegt in Höhe der Grenze zwischen
viertem und fünftem Halswirbelkörper.

Aufnahme von vorn durch den geöffneten Mund: Ganze Hals
wirbelsäule sichtbar, der Körper des dritten und vierten Halswirbels
verschmiiert, leichte linkskonvexe Skoliose mit dem Scheitel in Höhe
des dritten und vierten Halswirbels.

Funktion: Drehung des Kopfes nach rechts (Fig. 2) selbst
unter höchster Anstrengung nur biszu einem Winkel von 460 möglich,
wobei $as Platysma 'in sehr eigenartiger Weise, bündelweise unterhalb

Fig. 1. Fig. 2.

und oberhalb des Schlüsselbeins, bis hinauf zum Kinn angespannt und
sichtbar wird. Der Mann stellt hierbei die Schultern und somit auch
die Ansatzpunkte des Platysina fest.

Drehung nach links (Fig. 3) ist unter gleichen Erscheinungen
ebenfalls bis zu einem Winkel von 460 möglich. Die Beugung des Kopfes
nach vorn (Fig. 4) ist ebenfalls erheblich bi zu einem Winkel von 370
beschränkt, die Beugung nach hinten (Fig. 5) dagegen in so aus-
gedehnter Weise bis zu einem Winkel von 980 möglich, daß der fron-
tale Durchmesser des Kopfes horizontal verläuft. Als Winkel wurde
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Mitte November wurde auf der mediko-mechanischen Station ein

Pionier aufgenommen, der durch eigenartige Behinderung der Bewe-
gungen des Kopfes aufgefallen war und Zweifel an seiner Dienstfähig-
knit erregt hatte.

24 jähriger Mann. Eltern und Geschwister sind gesund, er selbst
ein Zangenkind. Er hat zur richtigen Zeit laufen gelernt, in der Schule
den an ihn gestellten geistigen und körperlichen Anforde-
rungen genügt. Als Kind wurde er von den Eltern er-
mahnt, ,,den Kopf gerade zu halten". Bis zum zwölften
Lebensjahr hat er das linke Bein leicht nachgezogen".
Bei Katarrhen der oberen Luftwege leide er mitunter an
geringen Atembeschwerden, aber nicht an Schling-
beschwerden, sei sonst ganz gesund.

Kiäftiger Mann. Von vorn (Fig. 1); Rechte Kopf-
hälfte nach rechts geneigt, rechte Gesichtshälfte schmäler,
rechtes Ohr steht tiefer, linke Kinnhälfte höher als die
rechte. Linkes Auge kleiner, liegt tiefer. Am linken äuße-
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Hals ist in der Mitte auffallend verbreitert, die breiteste
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auf, daß das Hinterhaupt ungewöhnlich tief steht und
das Vorderhaupt dementsprechend höher, sodaß die Sterno-
cleidomastoidei sich fast rechtwinklig nach vorn umbiegen
müssen, um ihre Ansatzstellen zu erreichen. Linke Brust-
warze steht tiefer. Die Nackenschulterlinien verlaufen in
ihrem medialen Teile abnorm steil und nach hinten.

Von hinten: Haltung des Kopfes nach rechts noch
deutlicher, linke Schulter leicht gesenkt. Die Schulter-
blätter stehen vom Rumple ab. Die Gegend oberhalb des
rechten Schuiterblattes springt stärker hervor, ebenso der
rechte Latissimus auf dem Schulterblatt als verdickter
Wulet. Leichte, im wesentlichen linkekonvexe Skoliose der
Brustwirbelsäule, rechtskonvexe der Lendenwirbelsäule. Beim Betasten
der Halswirbelsäule fällt der Finger dicht unterhalb des Hinterhauptes in
eine Vertiefung, die nach unten zu von derVertebra prominens begrenzt
wird; oberhalb dieser, aber bereits tiefer, d. h. nach vorne zu gelegen,
fühlt man noch einen Dornfortsatz, den des sechsten Haiswirbels, dann
nur noch ein derbes, bandartiges Gebilde, das Ligamentum nuchae. Bei
allen Bewegungen und Haltungearten des Kopfes bleibt diese Ver-

1) Vortrag In der Freien Vereinigung der Chirurgen Berlins 13. Dezember 1909.
(Siehe die Diskussion in No. II, S. 52g.)

tiefung bestehen, am flachsten wird sie jedoch beim Beugen des Kopfes
nach vorn, am tiefsten bei Beugung des Kopfes nach hinten. Die Quer-
fortsätze der Halswirbel sind nicht einzeln abtastbar, doch fühlt man,
daß die Halswirbelsäule in toto nach vorn ausgebogen, also lordotisch
ist. Der Ansatz der Kapuzenmuskeln an der Halswirbelsäule erscheint
schlaff, diese sind indessen deutlich in normaler Weise vorhanden.

Alle Muskeln sind gut entwickelt, der rechte Latissimus und
dieSternocleidomastoidei sogar auffallend stark, sie reagieren gut
mechanisch und elektrisch. Die Scaleni fühlt man indessen als auf-
fallend derbe, harte, verkürzte Stränge.

Betrachtung von der Seite: Kopf und Hals sind regelwidrig
stark schräg nach vorne gegen die Thoraxöfinung geneigt, ihr auf ge-
pflanzt.

Bei geöffnete m Munde: Die hintere Rachenwand, deren Schleim-
haut leicht gekörnt, sonst aber regelrecht ist, wölbt sich etwa in Höhe
des unteren Randes des ruhig herabhängenden Zäpfchens nach vorn
gegen den Zungengrund hin vor. Der höchste Punkt dieser Vor-
wölbung springt, wie sich beim Abtasten ergibt, promontoriumartig
scharf nach vorn so weit vor, daß der untersuchende Finger zwischen
ihm und dem zurückgedrückten Zungengrund eben noch Platz hat.
Der harte Gaumen ist steil gewölbt.

Nase: Hauchfieck rechts größer als links. Septum etwas nach
rechts verbogen, sonst regelrecht, ebenso der postrhinoskopische
Befund. Kehlkopf: Vorderer Abschnitt gut übersichtlich, hinter den
Processus vocales aber nur in beschränktem Maße infolge Vorwölbung
der hinteren Rachenwand. Beim Intonieren auch hinterer Abschnitt
der Stimmiippen sichtbar, die Aryknorpel dagegen nur zur Hälfte
Schleimhaut überall regelrecht. Die Stimmlippen bewegen sich und
schließen gut. Geringer physiologischer Schiefstand der Glottis besteht.

Linkes Bein: Im ganzen meßbar schwächer entwickelt, linker
Fuß schmaler und vom Typus eines Hohlfußes, rechts Neigung zum
Plattfuß. Zeichen überstandener Rachitis fehlen.

Röntgenbefund. Aufnahme von der Seite: Hochgradige
Lordose der gesamten Halswirbelsäule mit dem dritten und vierten
Halswirbelkörper als Scheitel; letztere sind zusammengepreßt und ver-
kleinert, der des dritten sehr hochgradig ,,Keilwirbel"-ähnlich. Das
obere Schildknorpelhorn des Kehlkopf es liegt in Höhe der Grenze zwischen
viertem und fünftem Halswirbelkörper.

Aufnahme von vorn durch den geöffneten Mund: Ganze Hals-
wirbelsäule sichtbar, der Körper des dritten und vierten Halswirbels
verschmälert, leichte linkskonvexe Skoliose mit dem Scheitel in Höhe
des dritten und vierten Halswirbels.

Funktion: Drehung des Kopfes nach rechts (Fig. 2) selbst
unter höchster Anstrengung nur biszu einem Winkel von 46° möglich,
wobei 4as Platysma 'in sehr eigonartiger Weise, bündelweise unterhalb

Fig. 1. FIg. 2.

und oberhalb des Schlüsselbeins, bis hinauf zum Kinn angespannt und
sichtbar wird. Der Mann stellt hierbei die Schultern und somit auch
die Ansatzpunkte des Platysma fest.

Drehung nach links (Fig. 3) ist unter gleichen Erscheinungen
ebenfalls bis zu einem Winkel von 460 möglich. Die Beugung des Kopfes
nach vorn (Fig. 4) ist ebenfalls erheblich bis zu einem Winkel von 370
beschränkt, die Beugung nach hinten (Fig. 5) dagegen in so aus-
gedehnter Weise bis zu einem Winkel von 980 möglich, daß der fron-
tale Durchmesser des Kopfes horizontal verläuft. Als Winkel wurde
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bei den seitlichen Drehbewegungen der von der Medianebene
des Kopfes mit der Frontalebene durch den höchsten Punkt beider
Schultergelenke gebildete gewühlt, der, wie Messungen ergaben, nor-
malerweise durchschnittlich etwa 660 betrügt, bei den B e ug e b e we -
gungen des Kopfes, der von der Körperingsachse mit der des Kopfes
gebildete Winkel, welch letzterer bei Beugung nach vorn durchschnitt-
lich der Norm noch etwa 590, bei Beugung nach hinten etwa 77 ° betrügt.

Es handelt sich also hier um einen Fall von Halswirbellordose.
Bei der Frage nach der Aetiologie des Leidens schien mir zunächst

der Umstand der Berücksichtigung wert, daß es sich um ein Zangenkind
handelt, ferner die eigenartige Veränderung der Scaleni, die mich an
den Befund der Sternocleidomastoidei bei Caput obstipum erinnerte.
Möglicherweise könnten die durch Trauma während der Geburt ge-
schädigten, dann bindegewebig entarteten und verkürzten Scaleni, hn-
lich wie beim Caput obstipum, im Laufe der Zeit die jugendliche, im
Wachstum begriffene Halswirbelsäule lordotisch deformiert haben. Ihr
Ursprung, Verlauf, Ansatz befähigt sie dazu recht wohl.

In der mir zugängigen Literatur fand ich keinen Fall, der diese
Vermutung hatte zur Ueberzeugung festigen können, jedoch ist die Lite-
ratur äußerst spärlich, solche Fille also offenbar sehr selten. Es sind

nämlich bisher von Sommerbrodt') im Jahre 1875 ein Fall, von
Heymann2) im Jahre 1877 zwei FiiJle und im Jahre 189O) ein Fall
beschrieben worden, im ganzen also vier Fälle.

Ob die unterschiedliche Entwicklung des linken Beines als Folge
einer unbemerkt mild verlaufenen Poliomyelitis oder als Folge intra-
uteriner Vorgänge zu deuten ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Sommerbrodt sah einen 68 jährigen Mann, der seit elf Monaten
an allmh1ich zunehmenden Schlingbeschwerden litt und nur noch
flüssige Nahrung genießen konnte. Sonst war das Aussehen des Pa-
tienten verhältnismäßig gut, nicht kachektisch. Es bestand eine
leichte Vorwölbung der hinteren Rachenwand im Niveau der
Zunge, die flache Epiglottis war gerade aufgerichtet, die Rima glottidis
nur in ihrem vordersten Drittel mit der Kommissur sichtbar, die hinteren
zwei Drittel mit den Arytaenoidknorpelgegenden vollständig verdeckt
durch jene von hinten her sich über diese Region vorwölbende, die
ganze Breite des Pharynx einnehmende, fast kreisbogenförmig abgegrenzte,
knochenharte Erhabenheit. Es bestand eine hochgradige K y p ho se
der obersten Brustwirbelsule. Trotzdem wurde der Kopf aufrecht
gehalten. Zwischen den beiden Trapezii war eine deutliche L ngs -
depression vorhanden, in deren Tiefe die Dornfortsätze der Halswirbel
undeutlich voneinander getrennt zu fühlen waren. Es bestand demnach
eine Lordose der Halswirbelsäule. - Sommerbrodt nahm an,
daß bei durch Altersschwund der Wirbel zunehmender Kyphose der
Brustwirbelsäule auch die kompensierende Krümmung der Halswirbel-
saule mit der Konvexitit nach vorne zustande gekommen sei.

Heymann sah 1877 ein 16jhriges Mädchen, welches seit
frühester Jugend zeitweise auftretende, mehrtgige Atem no t a nf i 1 le
im Verlauf von akuten Katarrhen der oberen Luftwege hatte. Der Hals
erschien ihr hierbei weniger durchgängig, besonders nachts in Rücken-
lage und bei Rückwrtsneigung des Kopfes. Die Eltern sind gesund.
Die einzige Schwester soll an ihnlichen Zufällen leiden. Mittelgroßes,
kräftiges Mädchen mit gesunden Brust- und Bauchorganen. Laryn-
goskopisch findet man die hinteren zwei Drittel durch eine

1) Berliner klinische Wochenschrift 1875. S. 334. - 2) Berliner klinische Wochen-
Schrift 1877, S. 763. - 3) Berliner klinische Wochenschrt 1890, No 47, S. 1070.

von der hinteren Rachenwand ausgehende rundliche Vor wölbung
vollständig verdeckt. Nur bei starker Vorwrtsneigung des Kopfes ge-
lingt es bisweilen noch, bis fast an die Kuppen der Aryknorpel heran zu
blicken. Der vordere Teil des Larynx ist leicht zu übersehen und normal.
Die Epiglottis erscheint etwas zurückgeJehnt, von glatter und flacher
Form, etwa der Oberfläche der rundlichen Vorwölbung angepaßt.
Diese Vorwölbung ist etwa eine Daumenbreite hoch und knochen-
hart, nach oben und unten mit dem Finger leicht abzugrenzen, sie ändert
ihre Größe und Form bei Vor- und Rückwrtsneigung des Kopfes nur
um ein geringes. Die sie überdeckende Schleimhaut, die Nase und
der Nasenrachenraum sind regelrecht. H e y mann nimmt an, daß bei
katarrhalischer Schwellung der Schleimhaut und dem offenbar häufigen
Zurückfallen der Epiglottis auf die Vorwölbung, zumal bei Rückenlage,
bei der die Vorwölbung noch stärker hervortritt, der Atemweg verlegt
wird. Die Vorwölbung entspricht etwa dem dritten Halswirbel. Im
Nacken fühlt man die Dornfortsitze des siebenten, sechsten
und fünften, etwas undeutlicher zurücktretend, und anscheinend mehr
aufwirts gerichtet denjenigen des vierten Halswirbels. Dann ge-
langt der untersuchende Finger in eine ziemlich ti e f e Lücke, die nach
oben durch den Dornfortsatz des Epistropheus begrenzt wird. Beim

Rückwrtsneigen des Kopfes entschwindet auch der Dornfortsatz des
vierten Halswirbels dem Gefühle, bei stärkerem Vorwrtsneigen tritt
er deutlich hervor. An Stelle der Lücke findet man eine straffe, band-
artige Masse, welche brückenartig die Dornfortsitze des zweiten,
dritten, vierten Halswirbels verbindet. Die Ko p fha 1 tu ng ist regel-
mäßig. Anhaltendes Vornüberneigen des Kopfes, z. B. beim Lesen und
Schreiben, strengt die Patientin an. Die Rückwärtsneigung ist in
hohem Grade ausgiebig. Der Hals ist von normaler Linge, die übrige
Wirbelsäule und das Knochengerüst ohne Besonderheiten. - H e y -
mann nimmt nun nach diesem Befunde an, daß der Bogen des
dritten Wirbels fehlt oder zum mindesten sehr defekt ist".
Bei dem so bedingten Ausfall am Fixationsmittein wird durch den
Tonus der Nackenmuskulatur eine Knickung der Wirbelsäule nach
hinten stattfinden müssen; dadurch wird einerseits eine Vorwölbung
nach vorn, anderseits ein Abschluß des Wirbelkanals nach hinten ent-
stehen. ,,Möglichereise geht gleichzeitig mit der Knickung die Aus-
bildung einer Keilform einher." Er nimmt die Entwickelung der De-
formitit als intrauterin an.

H e ym a n n schildert dann einen Fall, dessen Krankengeschichte
ihm Prof. Störck überlassen hatte. 50jhriger Mann, sehr groß,
seit zwei Jahren Schlingbeschwerden, die sich bis zur Unmöglich-
keit des Schlingens steigern, aber keine Atembeschwerden. Der Kopf
wurde dauernd nach vorneüber geneigt gehalten. Es bestand eine
reine Skoliose der obersten Brust- und in den Lendenwirbeln, Lordose
und Skoliose der unteren Brustwirbel und Lordose in den untersten
Halswirbeln. Das Hindernis entsprach etwa dem sechsten Hals-
wirbel. - Leider fehlen Angaben über eine iußere Untersuchung
der Wirbelsäule und das Bewegungsvermögen des Kopfes.

Es folgt Heymanns Fall vom Jahre 1890. 29 jähriger Schiefer-
decker. Stets gesund und nie in seinem Beruf und beim Turnen be-
hindert gewesen. Seit einiger Zeit S ch luck beschwerden, größere
Bissen müssen mit willkürlichem Druck heruntergeschoben werden;
auch Verstopfung der Nase, derentwegen er die Poliklinik auf-
suchte. Hals in eigentümlicher Weise nach vorne gerichtet, hintere
Rundung des Halses stark abgeflacht, tiefe Einsenkung daselbst,
Dornfortsatz des siebenten Halswirbels und 1,5 cm oberhalb dieses noch

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.
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bei den seitlichen Drehbewegungen der von der Medianebene
des Kopfes mit der Frontalebene durch den höchsten Punkt beider
Schultergelenke gebildete gewählt, der, wie Messungen ergaben, nor-
malerweise durchschnittlich etwa 660 beträgt, bei den Beug e b ewe -
gungen des Kopfes, der von der Körperlängsachse mit der des Kopfes
gebildete Winkel, welch letzterer bei Beugung nach vorn durchschnitt-
lich der Norm noch etwa 590, bei Beugung nach hinten etwa 770 beträgt.

Es handelt sich also hier um einen Fall von Haiswirbellordose.
Bei der Frage nach der Aetiologie des Leidens schien mir zunächst

der Umstand der Berücksichtigung wert, daß es sich um ein Zangenkind
handelt, ferner clic eigenartige Veränderung der Scaleni, die mich an
den Befund der Sternocleidomastoidei bei Caput obstipum erinnerte.
Möglicherweise könnten die durch Trauma während der Geburt ge-
schädigten, dann bindegewebig entarteten und verkürzten Scaleni, ähn-
lich wie beim Caput obstipum, im Laufe der Zeit die jugendliche, im
Wachstum begriffene Halswirbelsäule lordotisch deformiert haben. Ihr
Ursprung, Verlauf, Ansatz befähigt sie dazu recht wohl.

In der mir zugängigen Literatur fand ich keinen Fall, der diese
Vermutung hätte zur Ueberzeugung festigen können, jedoch ist die Lite-
ratur äußerst spärlich, solche Fälle also offenbar sehr selten. Es sind

nämlich bisher von Sommerbrodt') im Jahre 1875 ein Fall, von
He ym ann2) im Jahre 1877 zwei Fälle und im Jahre 18902) ein Fall
beschrieben worden, im ganzen also vier Fälle.

Ob die unterschiedliche Entwicklung des linken Beines als Folge
einer unbemerkt mild verlaufenen Poliomyelitis oder als Folge intra-
uteriner Vorgänge zu deuten ist, wage ich nicht zu entscheiden.

Sommerbrodt sah einen 68 jährigen Mann, der seit elf Monaten
an allmählich zunehmenden Schlingbeschwerden litt und nur noch
flüssige Nahrung genießen konnte. Sonst war das Aussehen des Pa-
tienten verhältnismäßig gut, nicht kachektisch. Es bestand eine
leichte Vorwölbung der hinteren Rachenwand im Niveau der
Zunge, die flache Epiglottis war gerade aufgerichtet, die Rima glottidis
nur in ihrem vordersten Drittel mit der Kommissur sichtbar, die hinteren
zwei Drittel mit den Arytaenoidknorpelgegenden vollständig verdeckt
durch jene von hinten her sich über diese Region vorwölbende, die
ganze Breite des Pharynx einnehmende, fast kreisbogenförmig abgegrenzte,
knoohenharte Erhabenheit. Es bestand eine hochgradige K yp hose
der obersten Brustwirbelsäule. Trotzdem wurde der Kopf aufrecht
gehalten. Zwischen den beiden Trapezii war eine deutliche Längs -
depression vorhanden, in deren Tiefe die Dornfortsätze der Halswirbel
undeutlich voneinander getrennt zu fühlen waren. Es bestand demnach
eine Lordose der Halswirbelsäule. - Sommerbrodt nahm an,
daß bei durch Altersschwund der Wirbel zunehmender Kyphose der
Brustwirbelsäule auch die kompensierende Krümmung der Halswirbel-
säule mit der Konvexität nach vorne zustande gekommen sei.

Heymann sah 1877 ein l6jähriges Mädchen, welches seit
frühester Jugend zeitweise auftretende, mehrtägige Atem no tanfä 11e
im Verlauf von akuten Katarrhen der oberen Luftwege hatte. Der Hals
erschien ihr hierbei weniger durchgängig, besonders nachts in Rücken-
lage und bei Rückwärtsneigung des Kopfes. Die Eltern sind gesund.
Die einzige Schwester soll an ähnlichen Zufällen leiden. Mittelgroßes,
kräftiges Mädchen mit gesunden Brust- und Bauchorganen. Lar yn.
goskopisch findet man die hinteren zwei Drittel durch eine

1) Berliner klinische Wochenschrift 1875. S. 334. - 2) Berliner klinische Wochen-
schrift 1877, S. 763. - 3) Berliner klinische Wocheeschrilt 1890, No 47, S. 1070.

von der hinteren Rachenwand ausgehende rundliche Vor w öl b u n g
vollständig verdeckt. Nur bei starker Vorwärtsneigung des Kopfes ge-
lingt es bisweilen noch, bis fast an die Kuppen der Aryknorpel heran zu
blicken. Der vordere Teil des Larynx ist leicht zu übersehen und normal.
Die Epiglottis erscheint etwas zurückgelehnt, von glatter und flacher
Form, etwa der Oberfläche der rundlichen Vorwölbung angepaßt.
Diese Vorwölbung ist etwa eine Daumenbreite hoch und knochen-
hart, nach oben und unten mit dem Finger leicht abzugrenzen, sie ändert
ihre Größe und Form bei Vor- und Rückwärtsneigung des Kopfes nur
um ein geringes. Die sie überdeckende Schleimhaut, die Nase und
der Nasenrachenraum sind regelrecht. Heymann nimmt an, daß bei
katarrhalischer Schwellung der Schleimhaut und dem offenbar häufigen
Zurückfallen der Epiglottis auf die Vorwölbung, zumal bei Rückenlage,
bei der die Vorwölbung noch stärker hervortritt, der Atemweg verlegt
wird. Die Vorwölbung entspricht etwa dem dritten Halswirbel. Im
Nacken fühlt man die Dornfortsätze des siebenten, sechsten
und fünften, etwas undeutlicher zurücktretend, und anscheinend mehr
aufwärts gerichtet denjenigen des vierten Haiswirbels. Dann ge-
langt der untersuchende Finger in eine ziemlich tiefe Lücke, die nach
oben durch den Dornfortsatz des Epistropheus begrenzt wird. Beim

Rückwärtsneigen des Kopfes entschwindet auch der Dorn.fortsatz des
vierten Haiswirbels dem Gefühle, bei stärkerem Vorwärtsneigen tritt
er deutlich hervor. An Stelle der Lücke findet man eine straffe, band-
artig e Masse, welche brückenartig die Dornfortsätze des zweiten,
dritten, vierten Haiswirbels verbindet. Die Ko p fha I tu ng ist regel-
mäßig. Anhaltendes Vornüberneigen des Kopfes, z. B. beim Lesen und
Schreiben, strengt die Patientin an. Die Rückwärtsneigung ist in
hohem Grade ausgiebig. Der Hals ist von normaler Länge, die übrige
Wirbelsäule und das Knochengerüst ohne Besonderheiten. - He y -
mann nimmt nun nach diesem Befunde an, daß der Bogen des
dritten Wirbels fehlt oder zum mindesten sehr defekt ist".
Bei dem so bedingten Ausfall am Fixationsmittein wird durch den
Tonus der Nackenmuskulatur eine Kniekung der Wirbelsäule nach
hinten stattfinden müssen; dadurch wird einerseits eine Vorwölbung
nach vorn, anderseits ein Abschluß des Wirbelkanals nach hinten ent-
stehen, ,,Möglicherweise geht gleichzeitig mit der Knickung die Aus-
bildung einer Keilform einher." Er nimmt die Entwickelung der De-
formität als intrauterin an.

H e ym a n n schildert dann einen Fall, dessen Krankengeschichte
ihm Prof. Störck überlassen hatte. 50 jähriger Mann, sehr groß,
seit zwei Jahren Schlingbeschwerden, die sich bis zur Unmöglich-
keit des Schlingens steigern, aber keine Atembeschwerden. Der Kopf
wurde dauernd nach vorneüber geneigt gehalten. Es bestand eine
reine Skoliose der obersten Brust- und in den Lendenwirbeln, Lordose
und Skoliose der unteren Brustwirbel und Lordose in den untersten
Haiswirbeln. Das Hindernis entsprach etwa dem sechsten Hals-
wirbel. - Leider fehlen Angaben über eine äußere Untersuchung
der Wirbelsäule und das Bewegungsvermögen des Kopfes.

Es folgt Heymanns Fall vom Jahre 1890. 29 jähriger Schiefer-
decker. Stets gesund und nie in seinem Beruf und beim Turnen be-
hindert gewesen. Seit einiger Zeit Sc h luck beschwerden, größere
Bissen müssen mit willkürlichem Druck heruntergeschoben werden;
auch Verstopfung der Nase, derentwegen er die Poliklinik auf-
suchte. Hals in eigentümlicher Weise nach vorne gerichtet, hintere
Rundung des Halses stark abgeflacht, tiefe Einsenkung daselbst,
Dornfortsatz des siebenten Halswirbels und 1,5 cm oberhalb dieses noch

Fig. 3. Fig. 4. Fig. 5.
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ein Dornfortsatz fühlbar. Dann tiefe Einsenkung bis ans Hinterhauptbein,
unter dem noch ein rundlicher Körper fühlbar ist. Die oberen Brustwirbel
bilden ganz unbedeutende K yp ho se. Rechte Schulter etwas flacher,
rechter Cucullaris weniger entwickelt. Querfortstze nicht deutlich zu
untersuchen. Bei offenem Munde an der hinteren Rachenwand rund-
licher, knochenliarter, rechts stärker hervortretenderTu mor, der den Ein
blick in den hinteren Teil des Larynx verdeckt ; unverschieblich, der
Wirbelsäule entsprechend. Er war abtastbar; etwas oberhalb der Epi-
glottis beginnend, reicht er bis in den Nasenrachenraum, letzteren aber
nicht ganz ausfüllend. Bei Bewegungen geringer Ausgleich des Tumors. -
Im Nasenrachenraum deutlich Körper des Atlas und Epistropheus fühl-
bar, der dritte und vierte Halswirbel als den Thmor bildend. Die
Wölbung des Tumors ist durchaus rundlich, an keiner Stelle spitz her-
vorragend. Bei geeigneten Stellungen Larynx völlig übersichtlich und
normal. Nach Druck unterhalb des Kehlkopfes rechts auf dem
Querfortsatz Schmerz und Lähmung des rechten Stimmbandes, in
Kadaverstellung unbeweglich, die in drei bis vier Tagen schwand ; diese
Recurrens1hmung wurde nochmals durch ähnlichen Druck versuchs-
weise erzeugt.

He ymann nimmt die Möglichkeit in der Kindheit abgelaufener
rachitischer oder entzündlicher Prozesse in der WirbeIsule
an, und zwar, da die Wirbelkörper in der Vorwölbung durchaus rund-
licher Form sind, in der Gegend der Gelenke oder Wirbelbogen.
Daß die Dornfortstze nicht fühlbar waren, beweise nicht ihr Fehlen,
sie seien vielleicht durch die skoliotische Verschiebung seitlich ab-
gelenkt, vielleicht auch verkümmert und würden durch die straffe Mus-
kulatur des Halses dem fühlenden Finger leicht entzogen. Mit Sicher-
heit ist die unbedeutende Kyphose die Folge der erheblicheren Lordose,
niöht die Ursache.

Erwähnt sei nur zur Erschöpfung der vorhandenen Literatur noch
ein Fall von angeborener Lordose der Brust- und Lendenwirbelsäule
von Kirmisson 1) Kirmisson und Ardouin ) beobachteten einen
Fall von Skoliose bei einem monströsen Foetus. Angeborene, bei der
Geburt beobachtete Falle sind sonst sehr selten. FiJle von angeborener
Lordose kennt Kirmisson mit Ausnahme dieses gleich zu beschreiben-
den 18 monatigen Kindes nicht. - Erblich unbelastetes, richtig aus-
getragenes Kind, normaler Schwangerschafthverlauf und normale Geburt.
Es bestand eine enorme Lordose, fast rechter Winkel des Rückens
gegen die Lendengegend. Das Kind kann sich im Sitzen nicht aufrecht
halten, da das Gewicht de8 Kopfes und des oberen Teiles des Rumpfes
es sofort wieder hinfallen laßt. Im Liegen ruht der Körper nur auf dem
Hinterhaupt und der hinteren Beckengegend, zwischen diesen
beiden Punkten besteht eine große Höhlung, der Leib wird stark nach
vorne gehalten. Diese Lordose ist absolut unkorrigierbar, die Wirbel-
saule starr. Wahrscheinlich, fast sicher bestehen D e fo r mati o nen der
Wirbel mit Verbindung mehrerer Körper, Mangel oder aber
auch Vorhandensein verschiedener überzähliger knöcherner Ele-
mente. Die Röntgenaufnahme war unmöglich, da die Stellung das Auf-
legen des Rumpfes auf die Platte unmöglich machte.

Von diesen fünf Fallen muß derjenige Sommerbrodts und der
Hey mann - S tö rc ksche ausgeschieden werden. Bei beiden ist nicht
erwiesen, ob es sich um angeborene Deformitten handelt. Der 68jhrige
Patient Somm erbro d ts litt an einer hochgradigen Kyphose der obersten
Brustwirbel&ule, die zwar wahrscheinlich, nach der Anamnese zu schließen,
schon im jugendlichen Alter bestanden hat, über deren Art und Ent.
stehung aber nichts Näheres angegeben ist. Das allmähliche Enthtehen
und Zunehmen der Beschwerden spricht für die Richtigkeit der von
Sommerbrodt gegebenen Erklärung. Der Heymann - Stoercksche
Fall laßt eine genaue Anamnese und Beschreibung des Palpations
befundes der Halswirbelsäule vermissen, sodaß man sich zu der Annahme,
hier habe es sich um eine angeborene Deformität gehandelt, nicht ge-
zwungen sieht. - Kirmissons Fall beweist fraglos das Vorkommen
angeborener Lordosen, kann sonst jedoch hier, da es sich um eine Brust-
und Lendenwirbellordose handelt, nicht weiter in Frage kommen.

Es bleiben also noch die beiden Falle Heymanns aus dem Jahre
1877 - das 16 jthrige Mädchen und 1890 - der 29 jährige Mann.
Die Kopfhaltung bei ersterem erwahnt Heymann als regelrecht,
wohl aber ist bei letzterem der Hals in eigentümlicher Weise nach
vorne gerichtet, die hintere Rundung des Halses stark abgeflacht",
also ähnlich wie in meinem Fall. Beweglichkeitsbeschränkungen
de s Kopfes ähnlich denen meines Patienten beschreibt He y mann
nicht, bei dem Mädchen indessen ist die Rückwrtsneigung des Kopfes
in hohem Grade ausgiebig", also offenbar wie in meinem Falle. Beim
Ab tas ten der Wir be ls ul e waren bei dem Mädchen die Dornfort-
satze des siebenten, sechsten und fünften Halswirbels, undeutlich auch
der des vierten, bei dein Manne gerade wie in meinem Falle nur der
des siebenten und sechsten Halswirbels fühlbar. In allen drei Fallen
fiel dann der Finger in eine tiefe Lücke, dio nach oben zu bei dem
Midchen von dem Dornfortsatz des zweiten Halswirbels bei dem Mann

1) Kfrmisson, Curieuse exemple de Lordose congénitale chez un enfant de
18 mois. Revue d'orthopédie 1902, p. 58. - 2) Ardo u in et Kir miss o n, Etude d'un
foetus excenphae. Revue d'orthopédie, T. VIII, p. 104.
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und in meinem Fall durch das Hinterhaupt begrenzt wurde. Bei dem
Mädchen und in meinem Fall war ein straffes Band fühlbar, das
brückenartig die Dornfortstze verband, offenbar das Ligamentum
nuchae. Die Wirbelsäule des Mädchens war sonst regelrecht, die des
Mannes unbedeutend kyphotisch im oberen Brustteil, bei meinem Pa-
tienten im großen und ganzen links-konvexskoliotisch in der Brust-
und rechts-konvexskoliotisch in der Lendenwirbelsäule. Die Muskel n
des Mädchens waren normal, der rechte Oucullaris des Mannes schweher
entwickelt als der linke, eine Veränderung der Scaleni wie in meinem
Falle wird nicht erwähnt. Vom Munde aus war in allen drei Fallen
eine Vorwölbung der hinteren Rachenwand festzustellen, die bei
dem Mädchen den dritten, bei dem Manne und in meinem Falle als
Höhe den dritten und vierten Halswirbel hatte. Bei dem Manne Hey -
manns erstreckte sich die Vorwölbung auch noch auf den ersten und
zweiten Halswirbel, die im Nasenraehenraum fühlbar waren. Der
Kehlkopf- und Nasenbefund bot in allen drei Fällen außer der
naturgemäß vorhandenen teilweisen Verdeckung des Kehlkopfeinganges
durch die überhängende hintere Rachenwand nichts, das hier besonders
aufflidlig sein könnte.

Von Interesse aber ist, daß das Röntgenverfahren in meinem
Falle - zum ersten Male überhaupt - eine Kontrolle des Be.
fundes und seine Bestätigung ermöglichte. Hierbei zeigten sich keine
krankhaften Veränderungen der Wirbelsäule außer der Lor-
dose, weder ein Bogendefekt, wie dies Heymann als Ursache bei dem
Mädchen vermutete, noch entzündliche Folgezustnde in den Wirbel-
bogen oder Wirbelgelenken, wie He y mann für den Mann angenommen
hatte. Es handelt sich vielmehr, wie ich glaube bei dem auf
falligen Uebereinstimmen des Befundes dieser beiden Falle mit dem
meinigen annehmen zu dürfen, hier und dort um angeborene De-
fo r mi tiL ten.

Der Patient wurde als dienstuntauglich entlassen.
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